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Es ist ein Ort, liebe Ordinationsjubiläums-
Festgemeinde, ein Ort, da wächst im Grunde nichts. 
Nichts von Bedeutung jedenfalls, diverse Moose, ein 
paar Kräuter, Flechten, Silberwurz, Wollgras, ein paar 
Wiesenpflanzen, das war’s. Selbst die Bäume treiben 
hier nicht in die Höhe, sondern kriechen als Miniaturen 
ganz dicht am Boden. Es wächst einfach nichts. Acht 
Monate im Jahr herrscht eisiger Frost. Nur im Sommer 
taut’s mal kurz. Vier Monate lang währt hier die 
Nacht, bleibt’s stocke finster und schwarz, zu weit 
steht die Sonne unter dem Horizont. Kein Licht, keine 
Wärme, nur Berge von Eis, gewaltige Gletscher und 
mächtiger Fels. Dem Leben Feind ist diese Gegend. 

Was soll hier schon wachsen, hier auf Spitzbergen, 
weit nördlich des Polarkreises, wo Rentier, Eisbär und 
Polarfuchs einander Gutenacht sagen.  

Was soll hier schon wachsen.  

Ausgerechnet nun an diesem finstren, kalten, kargen 
Ort bewahrt man sie auf – die Keimzellen des Lebens. 
Zehn Jahre etwa ist es her, seitdem der Svalbard 
Global Seed Vault, zu Deutsch der globale Saatgut 
Tresor Svalbard offiziell in Dienst genommen wurde.  

Erklärtes Ziel des polaren Saatgut-Safes: die 
wichtigsten Nutzpflanzenarten der Welt in ihrer 
ganzen Vielfalt zu konservieren, für die Zukunft zu 
sichern. Alle Länder dieser Erde sind gebeten, ihre 
Varianten von Reis, Mais, Weizen, Hafer, Hirse, von 
Kartoffeln, Äpfeln, Maniok, Kokosnuss und anderem 
dorthin in den Norden Norwegens zu bringen. 
Millionen Samenproben lagern in unterirdisch-
tiefgekühlten Regalen.  

Drei große Hallen hat man dazu tief in einen Berg 
gesprengt, hat sie rundum massiv mit Beton armiert, 
gewaltige Stahltore schützen den Zugang.  

Ganz wichtig: die Hallen im Eisfelsmassiv liegen 130 
Meter über dem Meeresspiegel. Und spätestens hier 
wird klar: warum dieser Ort, warum dieser Aufwand, 
warum dieser Svalbardsche Samensafe in der Kälte 
und Finsternis jenseits von Polarkreis und Zivilisation.  

Die Lage auf Spitzbergen, die Bauart, die schiere 
Existenz des Saatgutsafes, all das hat einen Grund: 
dass man dem Menschen nicht trauen kann. 130 Meter 
über dem Meer – damit selbst im schlimmsten aller 

Fälle der Anstieg des Meeresspiegels, von Menschen 
verursacht, keinen Schaden anrichten möge. 
Stahltüren und Bunkerbeton – damit der 
Katastrophenmensch nicht aus Dummheit oder Zufall, 
durch einen Flugzeugabsturz vielleicht, die 
Lebenskeime vernichte. Und auch nicht mit Vorsatz: 
selbst atomare Waffen sollen dem Bunker im tiefen 
Permafrostfelsen nichts anhaben können.  

Die Samen, die Keime des Überlebens will man vor all 
dem schützen, wozu der Mensch in der Lage ist, vor 
dem, dessen der Mensch sich als fähig erwiesen hat.  

Oder anders ausgedrückt: Weil da im Laufe der 
Menschheitsgeschichte, weil da auf dieser Erde und 
unter den Menschen in immer neuen Episoden der 
Keim der Katastrophe und die Saat der Gewalt treiben 
und gedeihen, deshalb sollen die Samen des Lebens 
fern der Zivilisation geborgen werden – enthoben den 
Folgen des menschlichen Tuns. Und sage niemand, das 
sei ein Klischee: Sechs unserer Jubilare heute waren 
Kinder, Jugendliche schon, als der letzte Krieg den 
Kontinent verheerte, und auch die 16 Gold-Jubilare 
kamen zur Welt, während sie in Trümmer fiel. 
Spätestens seit jener Zeit besteht nicht der geringste 
Zweifel, wozu der Mensch im Stande ist, was da auch 
in uns schlummert.  

„…verderbt und voller Frevel…“ Genesis 6 hat ein 
nüchternes Bild der Welt und des Menschen, wie die 
ganze Schrift.  

Und der Mensch bleibt das Nach-uns-die-Sintflut-
Wesen.  

Weil der Mensch ist, wie er ist, deshalb werden auf 
Spitzbergen die Keimzellen des Lebens seinem Zugriff 
entzogen.  

Fragt sich: Wie kommt das eigentlich? Warum ist das 
so? Wie ist das möglich? Dass immer noch und immer 
wieder die falsche, die böse, verderbliche Saat aufgeht 
und wächst unter den Menschen?  

Wo doch zugleich der Keim und der Kern des Guten 
natürlich auch in Menschheit und Menschen wurzelt.  

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der 
HERR von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten 
und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.  



Es ist dir gesagt. Als ob wir Menschen das nicht 
wüssten – nicht lange und immer schon wüssten. Was 
im Grunde gut und was im Abgrund böse ist. Seit 
ewigen Zeiten gibt es Gebote – die des Alten 
Testaments wie verwandte anderer Kulturen. Worte, 
das Leben zu bewahren und zu schützen.  

Zweieinhalb Jahrtausende sind vergangen, seit 
Griechenlands Denker großartige Gebäude aus 
Gedanken schufen – für ein gutes, verantwortliches 
Leben, dem Ethos verpflichtet und der Moral.  

Während parallel die großen Gelehrten Indiens und 
Chinas ihre Lehren formten, wie der Mensch nach Güte 
streben könne.  

Und 2000 Jahre nun reichen die Wurzeln des 
Christentums zurück. Gehört das zum Saatgut der 
Menschheit – das Wort von Kreuz und Auferstehung, 
das Doppelgebot, Bergpredigt und Seligpreisungen, 
Jesu Ruf, die Briefe der Apostel.  

Und zu allen Zeiten waren da Frauen und Männer, 
diese Worte weiter zu sagen, sie zu verbreiten, Mütter 
und Väter, Lehrer, Lehrerinnen, und nicht zuletzt 
solche, denen das Wort in besonderer Weise anvertraut 
war. Und ist. Ordinierte. Pfarrer – und irgendwann 
auch Pfarrerinnen, elend spät, aber zuguterletzt doch.  

Allein in Deutschland sind es derzeit evangelischerseits 
mehr als 20.000 Frauen und Männer, die im Auftrag 
der Kirche Gottes Wort verkünden, akademisch 
gebildet und hoch engagiert.  

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist.  

Seit Jahrtausenden Gedanken und Worte des Lebens – 
in allen Sprachen und tausend Varianten. Ausgesät 
und verbreitet auf allen Kontinenten.  

Und allein hier in diesem Raum 82 und ein paar, 
jahrzehntelang dem einen Wort verpflichtet, das WIR 
zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu 
gehorchen haben. Und das reichlich unter den 
Menschen wohnen zu lassen eben unser Auftrag ist.  

Kein Mangel am Wort, es zählt viele Millionen, ganz 
wie das Saatgut dort oben auf Spitzbergen.   

Aber die Welt ist wie sie ist – und immer wieder 
wächst die Gefahr, gedeiht der Unsinn, treibt die 
Dummheit Blüten, floriert das Geschäft mit dem Tod. 
Allzu oft geraten die guten Anlagen unter die Räder, 
werden achtlos erstickt.  

Und deshalb nun der Saatgut-Safe im kalten, kargen 
Norden. Fluchtburg des Lebens, Schutz vor dem 
Menschen.  

Wie kann das sein?  

Der Predigttext aus Lukas 8.  

VERLESUNG LUKAS 8,4-15 

Wie kann das sein? Fragte des Lukas Gemeinde, ein 
paar Jahrzehnte nach den Tagen von Jerusalem. Wie 
kann das sein.  

Man predigt, reist, geht zu den Menschen, man 
verkündet mit Vollmacht die gute Nachricht von Tod 
und Auferstehung Jesu, von der Wiederkunft des 
Herrn, man lebt als Gemeinde und setzt die Zeichen 
der kommenden Freude, im Teilen, im Feiern, in der 
Sorge umeinander und für andere.  

Und trotzdem fruchtet es kaum. Wollen so viele von 
all dem nichts wissen. Oder bleiben für eine Weile – 
und wenden sich dann anderem zu, einer neuen 
Religion, einem anderen Kult, da wuchs so viel im 
Reich der Römer. Wie heute. 

Wie kann das sein, dass immer wieder einige in der 
Gemeinde sich ernsthaft bemühen – und doch am 
Ende vom Glauben abfallen, der Gemeinde Christi 
verloren gehen. Zu viel zu tun, zu viele Pflichten. 
Andere Sorgen.  

Wie kann das alles sein? Das Evangelium ist in der 
Welt – ein Schatz im Acker, Senfkorn en masse - und 
müssten nicht Glaube und Gemeinde wachsen, blühen 
und gedeihen wie verrückt?  

Ähnliches wiederum, liebe Schwestern und Bruder, 
wird doch die Jünger bewegt und umgetrieben haben, 
gut fünf Jahrzehnte früher, unterwegs mit dem Herrn, 
durch Galiläa und Judäa. Von Wunder zu Wunder, von 
Predigt zu Predigt. Es lag doch auf der Hand, was hier 
geschah, Gott war am Werke, das musste doch sehen, 
wer Augen hatte, das musste doch hören, wer Ohren 
hatte. Woher dieser Widerstand, warum wird man 
angefeindet, trifft auf Abwehr der Autoritäten. Und die 
Mitläufer wenden sich ab, kommen nicht mit durch 
das Nadelöhr. Kehren zurück in den Alltag und die alte 
Ordnung, business as usual. Das Reich Gottes – hier 
mitten unter uns – und die Leute, so viele, merken‘s 
nicht noch begreifen sie es.  Wie kann das sein?  

Und denen erzählt Jesus sein Gleichnis. Wie Lukas es 
seiner fragenden Gemeinde erzählt, die Parabel vom 
vierfachen Ackerfeld.  

Wie wir das lesen und hören, heute, 2.000 Jahre 
später, wo keine Sämänner mehr über unsere Felder 
laufen, sondern große, präzise Maschinen sehr 
effizient das Säen übernehmen. Und wo der Mensch 
mit seiner Präzision und Effizienz so viel Gutes schafft 
und erreicht. Und zugleich so viel Unheil anrichtet. Wir 



fahren gewaltige Ernten ein, mehr als die Menschheit 
essen kann. Und trotzdem hungern die einen und die 
anderen verfeuern Weizen zum Heizen.  

Wir hören, lesen, predigen dies Gleichnis – in unserer 
Zeit der wachsenden Gefahr. Wo man die guten Samen 
der Äcker dieser Welt jetzt lieber in Spitzbergen unter 
Felsen packt.  

So ist das eben. So ist der Mensch. Könnte man sagen. 
Oder jedenfalls – der Logik des Gleichnisses folgend – 
drei von vieren, also die meisten Menschen. Aber ist 
das gemeint – Hoffnung für ein Viertel?  

Es hat in der Geschichte der Christenheit eine lange 
Tradition, so zu denken. Zu denken, zu sagen: Nun ja, 
die WELT ist eben schlecht. Und bleibt es auch. Aber 
wir, wir sind die Guten. Hauptsache.  

Und selbst nach innen, unter den Christen, setzt sich 
das fort – die Spreu vom Weizen zu trennen. Die 
Wahren und die Falschen. Eine lange, unselige 
Geschichte hat das. Schismen, Inquisition, 
Konfessionskriege. Im Großen. Oder im Kleinen - 
Kampf unter Kollegen, hat man schon gehört davon.  

 Das Spiel ist alt, die jeweils anderen unter den 
Dornen, auf dem Felsen, in der öden Furche zu 
entdecken.  

Oder einfach kategorisch schließen: Die Welt ist 
schlecht, lass fahren dahin? Da bliebe nur die Flucht 
ins Exil, allein mit dem Wort und der Wahrheit und 
dem Guten, damit das nicht zu Schaden komme in 
dieser schnöden Welt, also ab ins Exil – warum nicht 
nach Spitzbergen, ans Ende der Welt, wer will das 
Elend denn ansehen...  

Da wächst aber nix. Garantiert nicht.   

Es gibt nur eins, was hilft, es gibt nur eins, was zählt.  

Nämlich hier, hier, auf dem Acker der Welt, im Alltag 
des Lebens, mittendrin im Diffusen den guten Samen 
säen. Jahr für Jahr, 10, 25, 50 oder noch mehr Jahre. 
Hier, wo eben schon mal was daneben geht. Hier, wo 
immer mal was scheitert, zu nichts führt, wo manches 
Gute auch im Keim erstickt zu werden droht, hier den 
guten Samen, der uns gegeben ist, säen. So gut wir es 
können.  

Wohl wissend, dass Wachsen und Gedeihen nur in des 
Herren Hand liegen.  

Und mehr noch wohl wissend, dass auch auf meinem 
Lebensacker manches brach liegt, und manches 
verdorrt ist. Dass der Teufel auch mir manches gute 
Wort aus dem Herzen und aus dem Mund genommen 

hat, um ein anderes, böses hinein zu legen. Und dieses 
Spiel nicht einstellen wird.  

Darum wohl wissend.  

Und wohl wissend auch darum, dass der gute Same, 
den wir säen, eben nicht überall Frucht bringen kann 
und wird. Weil diese Welt, weil dieser Acker, von dem 
Jesus da redet, nun mal ist, wie er ist.  

Aber Gott ist nicht effizient. Gott ist verschwenderisch 
mit seiner Liebe.  

Es bleibt nur das: Hingehen, säen. Und geduldig 
warten – wie der Sämann. Und hoffen auf die Ernte.  

Soviel steht fest: Gottes Wort, es will und kann nicht 
„gebunkert“ werden. Wie das Saatgut von Spitzbergen. 
Bei dem man sich im Übrigen fragt, wer es säen, wer 
was ernten soll – nach der Katastrophe.  

Nein, Gottes Wort will gesät, will verbreitet werden. 
Hier. Heute. Auf Hoffnung hin. Selbst wenn der Acker 
schwierig ist wie diese Welt und diese Zeit.  

Also hingehen. Sagen, was geboten ist. Unsere 
Hoffnung in Worte fassen. Tun, was dem Leben dient. 
Glauben, hoffen und lieben – so gut wir es können. 
Deinen Kindern erzählen, was dich trägt, was dich 
tröstet. Und deiner Gemeinde dann auch. Unsere 
Nachbarn freundlich grüßen. Unseren Freunden ein 
Freund sein. Unseren Feinden uns stellen mit offenem 
Blick. Auf unsere eigenen Makel sehen – anstatt auf 
die der anderen.  

So säen wir das Wort, das uns gegeben ist, von dem 
Prediger aus Nazareth. Den wir als Gottes Sohn 
bekennen. 

Ihr habt das getan – 10, 25, 50, 60, 65 Jahre lang. 
Und tut es noch. Gott sei Dank – für euch und euer 
Säen. Ich bin gewiss: durch euch wächst Gottes Welt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus, unserm Herrn. Amen.  


